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4 Alkuin, Einhardt & Co.

1. Lernschritt

richtig falsch

249 Wörter

Lies die folgenden Sätze aufmerksam durch. Ist die Aussage inhaltlich 
richtig, mache ein Kreuz. Achtung: Du darfst jetzt nicht mehr im 
Text nachlesen!

„Karl der Große“, wer hat diesen Namen nicht schon einmal gehört. Einer der bedeutendsten 
Staatsmänner nicht nur seiner Zeit, sondern, wenn man die europäische Weltgeschichte an-
schaut, war er einer der mächtigsten Kaiser und Heerführer überhaupt. Carolus Magnus war 
sein lateinischer Name. Charlemagne hieß er in Frankreich. Er war König der Franken und rö-
mischer Kaiser. Er wurde 67 Jahre alt, war mehrfach verheiratet und hatte fast 20 Kinder, führ-
te viele Kriege, unter anderem gegen die Sachsen, die Langobarden, das arabische Spanien 
und gegen die Dänen. Es gab nicht nur Siege für ihn, auch einige bittere Niederlagen. Aber im 
Reichsinneren schaffte er ein einheitliches Frankenreich, er baute viele Kirchen und Klöster. Er 
lebte viele Jahre in Aachen und wurde dort auch im Jahre 814 in der Pfalzkapelle begraben.
Viele wichtige Leute holte er sich an seinen Hof, die besten Künstler, Handwerker und Geis-
teswissenschaftler. Seine engsten und wichtigsten Berater waren Alkuin und Einhardt. Alkuin 
war ein hochgebildeter Theologe und Philosoph. Als Abt eines bedeutenden Klosters in Tours in 

Frankreich wurde er Karls Berater in vielen religiösen und welt-
    lichen Belangen. Einhardt oder auch Bezalee genannt, war der 

Biograph Karls des Großen und sein engster Vertrauter. Als Ge-
    sandter war er in vielen Brennpunkten der damaligen Politik tätig. 

Ihm verdanken wir auch fast alles, was wir heute über diese Zeit 
wissen. Immer noch hochaktuell ist sein literarisches Werk „Vita 
Caroli Magni“, eine Fundgrube für alle Historiker. In Aachen erin-

    nern zwei Schulen an diese beiden bedeutenden Männer, die 
Alkuin-Schule und das Einhardt-Gymnasium.

  1.) Karl der Grosse war einer der bedeutendsten Staatsmänner.

  2.) In Frankreich wurde er Charlemagne genannt, sein lateinischer Name 
war Carolus Magnus. 

  3.) Karl führte viele Kriege, in denen er nie Niederlagen hinnehmen musste.

  4.) Viele Jahre lebte Karl der Grosse in Berlin, wo er auch begraben wurde.

  5.) Er holte sich die besten Künstler, Handwerker und Geisteswissenschaftler 
an seinen Hof. 

  6.) Karls wichtigste Berater waren sein Pfarrer und seine Staatssekretäre. 

  7.) Alkuin war ein geschickter Handwerker und Geschichtenerzähler. 

  8.) Einhardt wurde auch Bezalee genannt und war Karls Biograph. 

  9.) Heute wissen wir vieles über Karl den Grossen durch die 
zahlreichen Schriften unterschiedlichster Autoren.

10.) In Aachen erinnern zwei Schulen an die beiden bedeutenden Männer 
Alkuin und Einhardt. 

    Frankreich wurde er Karls Berater in vielen religiösen und welt-
    lichen Belangen. Einhardt oder auch Bezalee genannt, war der 
    Biograph Karls des Großen und sein engster Vertrauter. Als Ge-
    sandter war er in vielen Brennpunkten der damaligen Politik tätig. 
    Ihm verdanken wir auch fast alles, was wir heute über diese Zeit 
    wissen. Immer noch hochaktuell ist sein literarisches Werk „Vita 
    Caroli Magni“, eine Fundgrube für alle Historiker. In Aachen erin-
    nern zwei Schulen an diese beiden bedeutenden Männer, die 
    Alkuin-Schule und das Einhardt-Gymnasium.
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4 Alkuin, Einhardt & Co.

Beantworte die folgenden Fragen zum 
Lesetext sinngemäss in vollständigen 
Sätzen!

2. Lernschritt

a) Wer war Karl der Grosse, wenn man die europäische
Weltgeschichte anschaut?

b) Was weiss man über die Person Karls des Grossen?

c) Was schaffte Karl der Grosse im Innern seines Reiches?

d) Wer waren Alkuin und Einhardt?

e) Welchen Beruf hatte Einhardt?

f) Wieso war Einhardt für unser heutiges Wissen über Karl den Grossen so bedeutend?

g) Was erinnert in Aachen an die beiden bedeutenden Männer Alkuin und Einhardt?

•Auf der Karte oben siehst du das Herschaftsgebiet „Karls des 
Grossen“. Welche heutigen Länder gehören zum damaligen 
Herrschaftsgebiet? Erstelle eine Liste!
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Er war einer der wichtigsten Staatsmänner und einer der mächtigsten Kaiser und Heerführer 
überhaupt.

Er wurde 67 Jahre alt, war mehrfach verheiratet und hatte fast 20 Kinder.

Er schaffte ein einheitliches Frankenreich.

Alkuin und Einhardt waren Karls engste und wichtigste Berater.

Einhardt war der Biograph (oder Biograf) Karls des Grossen, sein engster Vertrauter und oft 
war er als Gesandter in vielen Brennpunkten der damaligen Politik unterwegs.

Als dessen Biograph verdanken wir ihm fast alles, was wir heute über Karl den Grossen und 
dessen Zeit wissen. Immer noch aktuell ist auch sein literarisches Werk "Vita Caroli Magna", eine 
Fundgrube für alle Historiker.

In Aachen erinnern zwei Schulen an diese beiden bedeutenden Männer, die Alkuin-Schule und 
das Einhardt-Gymnasium.




